
6. Ueber die geologischen Verhältnisse von Bogoltin, sowie 
des oberen, rechten Cserna-Ufers.

(Bericht über die geologische Spezial-Aufnahme im Oahre 1893.)

Von Dr. Franz Schafarzik.

Im Jahre 1893 wurde mir die Aufgabe zu Theil, anschliessend an 
meine Aufnahme vom Jahre 1888, die Cartirung auf dem Generalstabs
kartenblatte „oTxxJV» sow‘e auf dem Blatte östlich der Bahn
linie gegen Norden fortzusetzen.

Der östliche Theil dieses Gebietes gehört dem ungarisch-rumäni
schen Grenzgebirge oder aber den Krasso-Szörenyer Alpen an, welche die 
S— SW-liche Fortsetzung der siebenbürgischen Karpathen bilden. W äh
rend noch bei Mehadia 600— 900 ml  hohe Kuppen und Rücken vorherr
schend waren, erhebt sich N-lich von Valea-Bolvasnicza der Hauptrücken 
mit seiner, Arsana genannten Kuppe plötzlich bis zu 1514 mf . Diesen Haupt
rücken verfolgte ich vorläufig über die Kuppen Szgliver (1629 mj) , Vlaszka 
mare (1735 mf), Boldoven (1801 mJ), DealuKrajova (1817 ™j) bis zur Höhe 
des Dobri Vür (1929 mf). Die östliche Grenze des von mir begangenen Ge
bietes wird durchwegs von der Landesgrenze gebildet, und zwar vom Do
bri Vür über den Rücken Kupan bis Pojana Schitu von der trockenen 
Grenze, von da ab südwärts, von der Gserna.

Den westlichen Theil meines Gebietes bildet westlich des Kornia- 
revaer Thaies das N— S-lich streichende Gserni Vür genannte Gebirge, wel
ches mit seiner höchsten Kuppe, dem Gserni Vir, blos 1366 Höhe über 
dem Meere erreicht. Diesen Gebirgsrücken habe ich in diesem Jahre bis 
zum Petra Iliosova (1154 mf)  verfolgt.

Zwischen dem Gserni Vir und dem Grenzgebirge finden wir ein 
Längenthal, dessen Breite durchschnittlich 500 beträgt und das von 
Korniareva abwärts von der Bela reka durchfurcht wird.

Westlich des steil abfallenden Cserni Vir-Gebirges breitet sich ein
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niederes Hügelland aus, dessen durchschnittliche Höhe von 700 mj  bis 
zum Kornia-Bache allmählich bis auf 300 herabsinkt.

Alle diese angeführten Gebirgstheile fallen hauptsächlich in die Ge
markung der Gemeinde Bogoltin, kleinere Theile gehören jedoch zu Kor- 
niareva, Plugova, Globureu und Kornia.

Bevor ich zur Schilderung der geologischen Verhältnisse des soeben 
bezeichneten Gebietes schreite, kann ich es nicht unterlassen zu erwähnen, 
dass sich an der Aufnahme heuer auch zwei Volontäre betheiligt haben. 
Einer derselben, Herr Dr. K arl Z imänyj, Assistent am königl. Josefs-Poly
technikum, hat sich als Fachmineraloge im Felde alsbald als ein scharf
beobachtender Petrograph bewährt. Der zweite, Herr Koloman A dda, As
sistent an der Schemnitzer Bergakademie dagegen hatte es sich zur Auf
gabe gestellt, sich die Art und Weise der geologischen Aufnahme praktisch 
anzueignen, welchen Zweck derselbe, soweit dies während einer Som
mer-Campagne möglich ist, auch thatsächlich erreichte.

Empfangen an dieser Stelle beide genannten Herren für ihren hin
gebenden Eifer und ihre unermüdliche Ausdauer, mit welcher sie sich den 
Mühen der geologischen Aufnahme unterzogen haben, meine aufrichtige 
Anerkennung.

Genehmige ferner meinen besten Dank Herr G ustav S zepessy, kön. 
ung. Oberforstmeister in Orsova, für seine Freundlichkeit, mit der er wäh
rend meiner Zeltcampagne mir einen Forstwart zur Verfügung stellte.

*

An der geologischen Zusammensetzung unseres Gebirges nehmen die 
Gesteine folgender Formationen theil:

1. Die mittlere Gruppe 1 , . _ , . .„ ~ der krvstallimsehen Schiefer;2. Die obere Gruppe J
3. Granitit;
4. Liasquarzite und Thonschiefer;
5. Kalkige Thonschiefer des Dogger;
6. Diabas tuffe;
7. Malmkalke;
8 . Sarmatische Schichten;
9. Pliocener (?) Schotter;

10. Alluviale Ablagerungen.

Das Grundgebirge unseres Gebietes besteht aus hrystallinischeM 
Schiefern. Dieselben sind im Grenzgebirge am mächtigsten entwickelt, 
wo sie nicht nur den Hauptrücken, sondern auch dessen ganze östliche 
Abdachung bis herab zur Cserna bilden. Bezüglich dieser krystallinischen
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Schiefer bemerkt D. Stur *, dass ihre Lagerung eine beinahe horizontale 
ist, indem man an ihnen blos eine geringe Neigung, jedoch nach verschie
denen Richtungen beobachten kann. Petrographisch sind sie als Gneisse 
zu bezeichnen. In der That sind die krystallinischen Schiefer des Grenz
zuges nirgends steil aufgerichtet; wenn wir jedoch überall systematisch 
das Streichen und Fallen auf die Karte eintragen, kommen wir doch zu 
dem Schlüsse, dass das vorherrschende Einfallen gegen NW unter 15— 20° 
gerichtet ist. Diese Lagerungsverhältnisse können wir mit auffallender 
Regelmässigkeit besonders im Csernathale beobachten.

Was die petrögraphischen Verhältnisse dieser Schiefer anbelangt, 
so sind dieselben vorwiegend Muscovit-Biotit-Gneisse, in welchen der 
Feldspath mitunter in den Hintergrund tritt. Einer ihrer beinahe nie.feh
lenden accessorischen Gemengtheile ist der Granat, und ebenfalls ziemlich 
häufig findet sich in ihnen auch Staurolith. Es ist ferner für diese Zwei- 
glimmer-Gneissformation ganz besonders charakteristisch, dass zwischen 
ihren Schiel den zahllose grobkörnige, dickbaukige Pecjmatit-Lager und 
Linsen ausgeschieden sind. Auf dem llauptriirken sind diese Zweiglimmer- 
Gfieisse mit ihren Pegmatil-Lagern so sehr dominiraui, dass man daselbst 
andere Gneissarten blos sehr selten antrifft, und müssen als solche Aus
nahmsfälle die Amphibol-Gneisse und Amphibolite bezeichnet werden.

Wenn wir aber auf einem der Seitenrücken zur Cserna herabsteigen, 
so werden wir finden, dass sich der petrographische Gesarnmthabitus all- 
mählig verändert, indem reine Muscovit-Gneisse oder Zweiglimmer- 
Gneisse aufzutreten begipnen; jedoch ohne Granaten. Die Pegmatit-Zwi- 
schenlagerungen werden seltener, dagegen stossen wir häufiger auf Am
phibol-führende Schiefer.

Die petrographische Ausbildung dieser Gneissformation ist eine der
artige, wie sie für die zweite oder mittlere Gruppe unserer krystallinischen 
Schiefer charakteristisch ist; blos gegen die Basis des ganzen Complexes, 
daher bereits in tieferen Regionen, finden wir jedoch auch solche Gesteine, 
die anderwärts bereits in der unteren Gruppe vorzukommen pflegen. Im 
Ganzen jedoch ist ihr Auftreten viel zu sporadisch, als dass wir sie als be
sondere Gruppe auf der Karte ausscheiden könnten.

Von orographischem und tectonischem Standpunkte spielt diese 
mächtig emporragende und die ganze Gegend dominirende Schiefermasse 
eine wichtige Rolle. Wir sehen nämlich, dass der von Mehadia und Her
kulesbad her gegen N ziehende breite Zug der sedimentären Gesteine an 
dieselbe heranlangend sich entzweispaltet und mit einem Zweige NO-lich

* D. Stdr. Die Umgebungen von Cornia, Corniareva, Teregova und Slatina. (Verb, 
der k. k, geol. Reichsanstalt. 1869, p. 272.)
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ins Csernathal, resp. nach Rumänien hinüberstreicht, während der andere 
Theil über Bogoltin und Korniareva sich gegen Norden erstreckt.

Diese beiden Züge bestehen jedoch nicht ausschliesslich aus Sedi
ment-Formationen, sondern wir treffen in jedem derselben auch alte kry- 
stallinische Gesteine an. Wir wissen bereits, dass in der Mitte des Zuges 
von Herkulesbad ein mächtiger Granitit-Stock auftritt, und die letzten Aus
läufer dieses Zuges sind es, die ich heuer in zerrissenen Partien im oberen 
Csernathale constaliren konnte. SW-lich der wildromantischen «Max
wand» können wir nämlich am rechten Cserna-Ufer am Fusse der Kalk
wand diesen sehr verwitterten Granitit auf einer Strecke von ungefähr 1‘25 
'3%, beobachten.

In dem zweiten gegen N. ziehenden Zuge tauchen in zwei paral
lelen Zügen die krystallinischen Schiefer auf.

SSW-lich der Korniarevaer Kirche sind am von Wasserrissen durch
furchten linken Belareka-Ufer feinkörnige, chlorilische grüne Gneisse zu be
obachten, die jedoch am Gehänge sehr bald von Verrucano-Schichlen über
deckt werden. NO-lich vom Friedhofe von Bogoltin stossen wir in der 
Mitte der daselbst befindlichen zwei Gräben von Neuem auf diesen Gneiss, 
welcher jedoch abermals untertaucht, um erst wieder in der Gemeinde Bo
goltin selbst NO-lich und SO-lich von der Kirche, diesmal aber in grös
serer Ausdehnung, aufzutreten. Der sich hier zeigende Fleck zieht von 
hier ungefähr gegen hora 13 als schmaler Zug gegen die Kuppe Prislop, 
immer mit derselben petrographischen Ausbildung. Bios südlich vom Pris
lop, wo unser Zug sich zwischen Lias-Schiefern und Sandsteinen auskeilt, 
verändert sich seine petrographische Beschaffenheit, indem die bisherigen 
Gesteine feinkörnig-dichten Amphiholilen den Platz einräumen. Im Ganzen 
haben wir es ilalier in diesem Fälle mit der dritten oder der oberen Gvn]>i><: 
der krjßtalliv.mdwii Schiefer zu thun.

Der soeben besprochene Schieferzug bildet das tiefste Glied eines 
Gewölbes, welches unterhalb der Decke von Lias- und Verrucano-Schich- 
ten durch Erosion blosgelegt wurde.

Gegen W. tauchen diese grünen Gneisse in die Tiefe und räumen 
Gesteinen des Lias den Platz ein, und zwar W-lich von Bogoltin an beiden 
Ufern der Belareka. Sehr bald jedoch, nämlich am Rücken des Cserni Vir, 
sowie an dessen südlichem Ende im Schlüssel von Globureu, streichen die 
grünen Gneisse unterhalb der Lias-Decke abermals zu Tage. Grüne Schieler 
und grobkörnige Gneisse mit porphyrisch ausgeschiedenen fleischrothen 
Feldspätheri kommen im Schlüssel von Globureu vor; feinkörnige grüne 
Gneisse und echte Grünschiefer dagegen am Cserni Yir-Rücken, W-lich 
und S-lich von der Felsenkuppe Pialra Iliosova. NW-lich zum Hamca- 
Bache von Kornia herabsteigend, stossen wir daselbst schliesslich auch

9•Tahresber. d. kgl. ung. geol. Anat. f. 1893.
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auf mittel-, ja selbst grobkörnige Amphibol-Gneisse, die auch mehr-weniger 
grünlich gefärbt sind. Im Ganzen genommen gehört daher auch dieser 
Gneisszug, welcher das älteste Glied des südlichen Theiles des Cserni Vir 
bildet, der oberen Gruppe an.

Die Schichten des Verrucano, die wir in der Umgebung 
von Mehadia, ja sogar noch weiter südlich bis Svinyicza so häufig angetrof
fen haben, zeigen die gleiche petrographische Ausbildung auch auf meinem 
heurigen Gebiete. Die Gesteine des Verrucano sind auch heuer vorherr
schend rothe oder violette Porphyr-Conglomerate und tufföse rothe Thon
schiefer.

Im NO-lichen Zuge, welcher sich ins Gsernathal hineinzieht, kom
men die Gesteine dieser Formation gar nicht vor; im nach N. streichenden 
Zuge dagegen finden wir sie an zwei Punkten, und zwar stets unmittelbar 
über den grünen Schiefern und Gneissen der oberen Schiefergruppe. Den 
einen grösseren Fleck bemerken wir schon von der Korniarevaer Strasse 
aus an der W-Seite der Kuppe Sulitia, im Hangenden der bereits früher 
erwähnten grünen Schiefer zwischen Korniareva und Bogoltin. Der zweite 
Complex von Verrucano-Schichten kommt am Rücken des Cserni Vir eben
falls über den grünen Gneissen vor, woselbst namentlich die vom ganzen 
Umkreise weithin sichtbare Felsenkuppe Piatra Iliosova daraus besteht.

Während wir die Verrucano-Schichten über den krystallinischen Ge
steinen auf den Sätteln finden, sehen wir die zwischen denselben liegenden 
Mulden von den Gesteinen des Lias ausgefüllt.

Die hieher gehörigen Gesteine sind Quarzconglomerate, mehr-weniger 
thonige Quarzsandsteine und Thonschiefer.

Die zuerst erwähnten grobkörnigen, meistens weissen Quarzconglome
rate heben sich im Terrain scharf von den letzterwähnten Gesteinen ab. 
Organische Reste sind in denselben beinahe gar nicht enthalten. Ich habe 
nämlich blos einmal den negativen Hohlraum eines grösseren Belemniten 
entdeckt. Ihre Lagerungsverhältnisse sind auf meinem heurigen Gebiete 
nicht sehr klar, doch wissen wir aus dem klassischen Profile im Sverdin- 
bache bei Mehadia, dass diese Quarzitconglomerate zwischen den Verru
cano-Schichten und den liassischen Thonschiefern ihren Platz einnehmen. 
Nach den Erfahrungen des Herrn Directors Johann Böckh gehören be
kanntlich die groben Gesteine (Pregeda-Sandsteine und Conglomerate) 
dem tiefsten Lias oder eventuell theilweise bereits dem Rliaet an.

Viel sicherere Daten besitzen wir dagegen über das geologische Alter 
der milderen Sandsteine und Thonschiefer, indem es mir zwar selten, aber 
doch gelungen ist, gut bestimmbare Petrefacte zu sammeln.
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Im grossen Ganzen können wir die Bemerkung machen, dass die 
Quarzit-Gonglomerate sich enger an das Grundgebirge anschliessen, daher 
näher an den Rändern der Mulden Vorkommen, während die Muldenmitte 
vorzüglich von Thonschiefern erfüllt wird. Petrefacte stehen mir bis nun 
blos von einem Punkte zur Verfügung, und zwar SW-lich von der Arsana, 
gesammelt am Wege an der rechten Seite des Valea Moriuluj. Und zwar 
sind dies folgende Arten:

Belemnites paxillosus S chlotheim.
Pholadomya Sturi T ietze.
Pholadomya decorata H artmann.
Gresslya Trajani T ietze.
Modiola scalprum Sow.

Wir sehen daher, dass dies lauter Arten sind, die auch in Berszäszka 
Vorkommen und die für den mittleren Lias charakteristisch sind. Diese 
schwarzen Thonschiefer streichen im Vereine mit milderen Sandsteinen 
direct N-lich nach Bogoltin, resp. nach Korniareva.

S-lich der Arsana, am östlichen Rande der Pojana lunga, fand ich 
in feinkörnigen, thonigen, schwärzlichen oder aber von Eisenoxyd gerö- 
theten Sandsteinen Peden sp., Rynchonella sp., Ostrea doleritica T ietze 
und Belemnites paxillosus Schloth, welcher Fund trotz seiner Mangel
haftigkeit ebenfalls auf den mittleren Lias hinweist.

Ganz anders hingegen steht die Sache in Bezug auf die stark kalkigen 
Schiefer, welche SW-lich von der Kuppe Arsana, westlich des Malmkalkes 
von La lacu Vorkommen. Diese Thonschiefer sind nicht nur kalkig, son
dern enthalten auch zahlreiche Quarzkörner, sind daher mehr-weniger 
sandig. In diesen so beschaffenen Schichten fand ich nun zwar spärlich, 
aber doch an mehreren Stellen, namentlich östlich von Bogoltin, an 
der SO-lichen Seite des Sulitia-Rückens, sowie ferner SO-lich vom Dorfe 
am obersten Ende des gegen die Arsana sich hinaufziehenden Thaies 
die Arten:

Stephanoceras PLumphriesianum Sow. und 
Stephanoceras Blagdeni Sow.

Ferner fand ich an der SO-lichen Seite der Sulitia-Kuppe in einer 
grauen oolithischen Kalksteinbank die Arten :

Terabratula perovalis Sow. und 
Peden cfr. disdformis Schübl.

Besonders musste ich die beiden vorerwähnten Stephanoceras-Arten 
als sehr werthvolle Funde betrachten, da hiedurch die Zugehörigkeit

9*



der in Rede stehenden Schichten zum m i t t l e r e n  D o g g e r  erwiesen 
wurde.

Die Constatirung des Doggers im östlichen Theile des Krassö-Szöre- 
nyer Gebirges ist neu und war für mich eine umso angenehmere Ueber- 
raschung, als dadurch die auf meinem Gebiete fühlbar gewesene Lücke 
zwischen Lias und Malm einigermassen ausgefüllt wurde. Es ist dies zu
gleich der erste Beweis dessen, dass die Ablagerungen des Jura im Osten 
des Krassö-Szörenyer Gebirges in einer continuirlicheren Weise erfolgt 
sind, als wir dies bisher vermutheten.

In engem Zusammenhänge mit diesen mergeligen Dogger-Schichten 
finden wir mehr-weniger regenerirte und mitunter mandelsteinartige D ia -  
b a s ta f f e ,  indem dieselben namentlich an der N-Seite der Arsana stets 
im Hangenden derselben und zugleich an der Basis der Malmkalke gelegen 
sind. Diabastuffe kommen noch an der West-, Süd- und Ost-Seite der Ar
sana vor.

Soweit ich die Sache bisher überblicken kann, sind —- abgesehen 
von den angeführten palaeontologischen Funden —  namentlich zwei Mo
mente für die neuentdeckten Dogger-Schiefer gegenüber den beinahe ein 
gleiches Aussehen besitzenden Lias-Schiefern charakteristisch, und zwar 
zuerst der Umstand, dass dieselben an Kalkcarbonat viel reicher sind und 
sogar an manchen Stellen auch Kalksteinbänke bilden, in zweiter Linie ihr 
enger Zusammenhang mit den Diabastuffen.

Als letzter in der Reihe der mesozoischen Gesteine erscheint schliess
lich der weisse oder mitunter etwas röthliche K a l k s t e i n  d e s  M a lm .  
Seinem Auftreten verdankt nicht blos das Gsernathal bei und oberhalb 
Herkulesbad, sondern auch die 1514 mj  hohe Kuppe Arsana ihr wahrhaft 
malerisches und stellenweise wildromantisches Aussehen. Wenn wir seine 
Lagerungsverhältnisse in Augenschein nehmen, finden wir, dass diese dick- 
bankigen, plump geschichteten, Hornsteinknollen führenden Kalksteine 
im Gsernathale über den dortigen schwarzen Thonschiefern Vorkommen, in 
der nördlichen Umgebung der Arsana dagegen über Ablagerungen gelegen 
sind, die mit Klausschichten identificirt werden konnten. Aus diesen La
gerungsverhältnissen geht hervor, dass dieselben jünger sein müssen als 
Dogger. Vielfach finden wir diese Kalke aber in transgressiver Weise über 
den rhätisch-liassischen Quarzit-Gonglomeraten liegen, wie dies z. B. auf 
der SO-Seite der Arsana und auf der mächtigen Felswand Piatra-Globuluj 
im Prestacina-Thalkessel, östlich der Arsana der Fall ist.

Ueber diesen Kalkstein kann ich ebenso, wie in meinen früheren Be
richten blos sagen, dass sie an organischen Resten sehr arm sind. Hie und 
da ein mit dem Gesteine eng verwachsen er, nicht näher zu bestimmender
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Belemnil, oder wie z. B. auf der Kuppe der Arsana, einige Aptychen, sind 
beinahe die einzigen Funde, die sich bisher ergeben haben. SO-lich der 
Arsana auf der kleinen Kalksteinkuppe Cremena jedoch gelang es mir den
noch einige Ammoniten zu sammeln, die sich als den Arten:

Ammonites (Perisphinetes) abscissus Oppel und 
Ammonites (Lytoceras) sp.

angehörig erwiesen. Von der an erster Stelle erwähnten Art wissen wir, 
dass sie den Stramberger Schichten angehört, infolge dessen die strati
graphische Stellung unserer Kalke in genügender Weise beleuchtet wird. 
Wir können für unsere in Rede stehenden Kalke im Allgemeinen ihr Malm
alter mit umso grösserer Beruhigung acceptiren, als wir auch an anderen 
Punkten ihres Zuges auf Grund spärlich vorkommender palseontologischer 
Reste stets zu dem gleichen Resultate gelangt sind.

Schliesslich erübrigt nur noch etwas über das westlich von unserem 
Gebirge liegende neogene Terrain zu sagen. Der westliche Steilrand 
des Cserni Vir bezeichnet zugleich den Ostrand der neogenen Bucht Ka- 
ransebes-Mehadia. Es ist eigentlich blos ein kleiner Theil, welcher in mein 
heuriges Aufnahmsgebiet hineinfällt und zwar blos das von der Eisenbahn
linie östlich gelegene Hügelland.

Ich beging jene Gräben, welche von der Gemeinde Kornia S-lich ge
legen sind, namentlich Svinya mare und Svinya mica, ferner die Gräben 
Badinuluj, Makovistye und Chisiovicz. Die geologischen Verhältnisse 
dieser Gegend sind sehr einfach, indem die tieferen Aufschlüsse sarmati- 
sche Schichten ergaben, während die Oberfläche von groben Schottern 
überzogen wird.

Die sarmatischen Schichten, die aus glimmerigen Sanden, schotte- 
rigen Sanden, blauem, thonigem, glimmerigen Sand und seltener aus 
blauen Thonschichten bestehen, fallen im Allgemeinen unter geringem 
Winkel gegen 0  zu ein. Auch bei dieser Gelegenheit konnte ich die Beob
achtung machen, dass die thonigen Schichten, sowie der fest zusammen- 
stehende blaue, glimmerige Sand die Liegendpartieen, der lockere Sand 
und Schotter dagegen die oberen Lagen liefern.

Petrefacte konnte ich vorwiegend blos in den tieferen Lagen sam
meln. Die in unzähligen Exemplaren vorkommenden wenigen Arten 
sind folgende:

Buccinum duplicatum Sow. (selten).
Murex sublavatus Bast.
Cerithium piclum B ast.
Cerithium rubiginosum Eiciiw .
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Cerithium disjundum Sow.
Bulla Lajonkaireana Bast (selten).
Solen subfragilis Eichw. (selten).
Eruilia podolica Eichw.
Madra podolica Eichw.
Tapes gregaria Partsch.
Cardium plicaium Eichw.
Gardium obsoletum Eichw.
Modiola marginata Eichw.

Es sind dies lauter Arten, die für die sarmatische Stufe charak
teristisch sind.

Weniger sicher können wir uns über das geologische Alter der die 
sarmatischen Schichten bedeckenden Schotter-Ablagerungen äussern, da 
ich bis heute noch keinerlei organische Reste in ihnen gefunden habe. 
D. Stur *  fand weiter nördlich von unserem Gebiete an näher nicht be- 
zeichneter Stelle pontische Petrefacte, weshalb er diese oberen Schotter 
für plioeen hielt.

Was zum Schlüsse die alluvialen Ablagerungen auf meinem dies
jährigen Gebiete anbelangt, so spielen dieselben eine ganz untergeordnete 
und kaum nennenswerthe Rolle. **

**D. Stör. Die Umgebungen von Cornia, Corniareva, Teregova und Slatina. 
(Werk der k. k. geol., R. Anst. 1869, p. 273.)


